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Einführung  :                                                                                   

S800 Einziehfahrwerk

Das Einziehfahrwerk für den S800-Rahmen wurde entwickelt um eine 
bessere Perspektive für Film- und Fotoaufnahmen aus der Luft zu 
gewährleisten. Es wird ein 2-Positions-Schalter der Fernsteuerung 

verwendet, somit kann das Fahrwerk auch aus der Entfernung 
(Fernsteuerung) eingefahren werden.

Das Sichtfeld der Kamera wird durch das Einziehfahrwerk nicht 
beeinträchtigt und ermöglicht somit fließende und ruhige Foto- und 

Videoaufnahmen.

     www.dji-innovations.com
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Haftungsausschluss und Warnung:

Vielen  Dank  für  den  Erwerb  dieses  DJI-Produkts.  Bitte  besuchen  sie  regelmäßig  die 
Internetseite  des  S-800  Modells  unter  www.dji-innovations.com.  Diese  Seite  wird 
regelmäßig aktualisiert.
Alle technischen Verbesserungen und Anleitungskorrekturen sind auf dieser Seite für sie 
kostenfrei  zugänglich.  Aufgrund  unvorhersehbarer  Änderungen  am  Produkt,  oder 
Produkterweiterungen könnten sich die,  in diesem Handbuch enthaltenen Informationen, 
ändern.
Bitte befolgen sie beim Zusammenbau und Gebrauch ihres Einziehfahrwerks präzise die 
Anweisungen in diesem Handbuch. 
DJI Innovations hat keinen Einfluss auf Bedienung, Einrichtung und fertigen Aufbau, von 
ihnen vorgenommene Modifikationen oder falsche Benutzung und erkennen daher 
Ansprüche auf Wiedergutmachung eventuell entstehender Schäden oder Verletzungen 
nicht an. Mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme des Produkts haftet der Benutzer für alle 
resultierenden Schäden oder Verletzungen selbst. DJI Innovations haftet nicht für Schäden 
oder Verletzungen, welche direkt oder indirekt durch den Gebrauch dieses Produkts 
entstehen.
DJI und S800 sind eingetragene Warenzeichen von DJI Innovations. In diesem Handbuch 
auftretende Produktnamen, Handelsmarken, etc., sind Marken oder eingetragene 
Warenzeichen der Eigentümergesellschaft. Dieses Produkt und das zugehörige Handbuch 
unterliegen dem Urheberrecht von DJI Innovations und alle Rechte sind vorbehalten. 
Weder Teile des Produkts, noch dieses Handbuch dürfen in irgendeiner Art und Weise 
ohne vorhergehende schriftliche Erlaubnis oder Zustimmung reproduziert werden. Es wird 
im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Produkts und den hierin enthaltenen 
Informationen keine Patenthaftung übernommen.

Aufbau und Verbindung:

Das Bein an dem die Hauptplatine befestigt ist, ist als linkes Bein definiert, das andere Teil 
als Rechtes.  Stellen sie sicher,  dass sie eine Unterscheidung zwischen den linken und 
rechten Servos machen.
Im folgenden wird ihnen nun schrittweise erklärt wie sie beim Aufbau vorgehen sollten.
Unter  der  Anleitung  sehen  sie  eine  detailierte  Abbildung  der  Montage  mit  explizit  
hervorgehobenen Installationhinsweisen.
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Schritt 1: Servoinstallation
 (Sollten die Servos bereits vorinstalliert sein, überspringen sie diesen Schritt.) 

1. Legen sie zwei HS-7954SH-Servos jeweils als linken und rechten Servo fest.
2. Verbinden sie den linken Servo mit dem [L]-Anschluss und den rechten Servo mit 
dem [R]-Anschluss auf der Hauptplatine.
3. Halten sie die "SET"-Taste mit Hilfe eines kleinen Werkzeugs gedrückt und 
schalten sie das Gerät ein. Sie sehen nun die gelben LEDs schnell blinken. Warten 
sie bis die Servos damit fertig sind ihre Positionen zu initialisieren.
4. Stellen sie sicher, dass der Servoarm parallel zur „Servo-Center-Line" steht. 
(s.Abb 2)
5. Schalten sie das Gerät ab und bauen sie die Servos korrekt in das Fahrwerk ein. 
Achten sie dabei auf die richtige Unterscheidung zwischen links und rechts.

Schritt 2: Mechanischer Aufbau
1. Installieren Sie die linken und rechten Teile entsprechend ihrer Ausrichtung und befestigen 
sie die Verbindungsschrauben mit entsprechenden Gewindesicherungen.

2. Verbinden sie die linken und rechten Teile mit der Verbindungsstange.

3. Aus Sicherheitsgründen sollten sie feststellen, dass die Federn mit beiden Komponenten 
verbunden sind.

4. Bauen sie die Akkuhalterung gemäß S800 Handbuch ein.

Schritt 3: Elektrische Verbindungen
1. Stecken sie die Servokabel in die dafür vorgesehenen Anschlüsse auf der Hauptplatine. 
Stellen sie sicher, dass der rechte Servo mit dem [R]-Anschluss verbunden ist und der linke 
Servo mit dem [L]-Anschluss.

2. Verbinden sie den benötigten Zwei-Wegeschalter des R/C-Empfängers mit dem [IN]-
Anschluss.

http://www.immersionsflug.de/
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Bewegungskalibrierung:

Sollten  bei  ihrem  Fahrwerk  die  Servos  bereits  installiert  sein,  überspringen  sie  diesen 
Schritt. Wenn nicht, kalibrieren Sie ihr System wie folgt:
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1.  Aus  Sicherheitsgründen  sollten  sie  ihre  Hände  von  Gelenken  fernhalten  um  Verletzungen 
vorzubeugen. 

2. Stellen sie sicher, dass die [R]-, [L]-und [IN]-Verbindungen korrekt angeschlossen sind. 

3.  Halten die das Fahrwerk während der Kalibrierung in die Luft, da sich das Fahrwerk bewegen 
wird. 

4. Halten sie die "SET"-Taste mit Hilfe eines kleinen Werkzeugs gedrückt und schalten sie das Gerät 
ein. Wenn sie die gelben LEDs schnell blinken sehen, drücken sie erneut die „Set“-Taste. Sie dürfen 
kein bewegliches Teil während der automatischen Kalibrierung behindern oder blockieren! 

5.  Zuerst  wird  die  linke  Seite  durch  Hoch-  und Runterfahren  des Klappmechanismus kalibriert, 
anschließend wird der Ablauf auf der rechten Seite wiederholt. 

6. Nach der Kalibrierung stehen beide Teile, sowohl links als auch rechts in der Position [Lower] und 
die LED leuchtet durchgehend grün. Das Einziehfahrwerk ist nun einsatzbereit. 

Hinweise:

• Sollte das LED nach dem Vorgang durchgehend gelb leuchten, gab es Probleme bei  
der Kalibrierung. Bitte wiederholen sie die Servoinstallation im Punkt „Aufbau und 
Verbindung“. Ein Servoarm könnte falsch installiert sein. 

• Vermeiden sie jegliche Blockierung des Fahrwerks während der Kalibrierung. Sollte 
dies  dennoch  eingetreten  sein,  kalibrieren  sie  das  Fahrwerk  gemäß den  obigen 
Schritten neu.

• Sollten  die  [R]-  und  [L]-Servokabel  vertauscht  sein,  wird  der  Stellweg  falsch 
gemessen.  Bitte  verbinden  sie  diese  korrekt  und  kalibrieren  sie  das  Fahrwerk 
gemäß den obigen Schritten neu.

• Blinkt das LED langsam grün, nachdem sie das Gerät in Betrieb genommen haben, 
kalibrieren sie das System neu, indem sie die oben genannte Schritte befolgen.

http://www.immersionsflug.de/
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R/C-Fernsteuerungseinstellung:
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Definieren sie einen Zwei-Wege-Schalter 
(Standarteinstellung ist OK) auf der 
Fernsteuerung als Steuereingang und stellen sie 
sicher, dass der dazugehörige Anschluss des 
Empfängers mit dem [IN]-Anschluss auf der 
Hauptplatine verbunden ist.
Beispielsweise: Eingefahren:

 Stellen sie den Schlater in 
die abgebildete Position um 
das Fahrwerk einzufahren.

Ausgefahren:
Stellen sie den Schalter in 
die abgebildete Position um 
das Fahrwerk auszufahren.

Bemerkung:

• Sollte das Schaltmodul auf der Fernsteuerung eine „Fail-Safe-Funktion“ haben, 
setzen sie den Fail-Safe-Wert auf die Position [Lower]. Sollte der Empfänger in 
den Fail-Safe-Modus gehen, ist das Fahrwerk somit ausgefahren und das Gerät 
landet sicher. 

• Um falsches Auslösen zu vermeiden, können sie den Schieberegler als 
Kontrollschalter für das Fahrwerk nutzen. 

http://www.immersionsflug.de/
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Gebrauch:

Das Einziehfahrwerk kann nach Aufbau und Verbindung nun gemäß folgender Schritte 
genutzt werden. 

Tipps:
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1. Stellen sie sicher, dass sowohl die Empfänger- als auch Senderbatterien vollständig 
geladen sind.

2. Stellen sie den Schalter auf die Position [Lower] und schalten sie dann den Sender ein.

3. Vergewissern sie sich, dass die [R]-, [L]-, und [IN]-Anschlüsse korrekt und fest 
verbunden sind.

4. Stellen sie sicher, dass das Einziehfahrwerk auf die Position [Lower] gestellt ist und 
schalten sie das System an. Sollte das LED konstant grün leuchten können sie starten. 
Wenn es jedoch langsam grün blinkt kalibrieren sie das Gerät gemäß dem Punkt 
„Bewegungskalibrierung“ neu.

5. Vergewissern sie sich, dass sie den Schalter in die [Retract]-Position stellen, 
NACHDEM sie abgehoben sind.

6. Um das Fluggerät sicher zu landen, stellen sie den Schalter vorher auf die Position 
[Lower].

• Das  System  wird  innerhalb  von  3  Sekunden  vorrübergehend  die  Energiezufuhr  zu  den 
Servos trennen, nachdem das Fahrwerk die Zielposition erreicht hat

• Sollte beim Eischalten des Systems der Schalter auf der Fernsteuerung auf [Retract] 
stehen, blinkt das LED rot auf. Bitte stellen sie den Schalter auf die Position [Lower] um ein 
sicheres Signal für das Fahrwerk zu erhalten.

• Sollte ein ungewöhnliches, oder gar kein Signal in den [IN]-Anschluss eingehen blinkt das 
LED ebenfalls schnell rot. Bitte überprüfen die den Sender und die Verbindungen.

• Sollte der Energieverbrauch der Servos während des Betriebs zu hoch sein, leuchtet das 
LED konstant rot. Sollte dieser Zustand länger als 4 Sekunden andauern, wird sich das 
Fahrwerk ausfahren und das LED beginnt langsam grün zu blinken. Bitte kalibrieren sie das 
System erneut.

http://www.immersionsflug.de/
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LED-Anzeige:

Technische Details:
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